
Im Mai 2009 ist aus der Initiative „Z’sämme - Bürgernetz Waltershofen“ ein 
gemeinnütziger Verein geworden. Wir können jetzt Spenden annehmen und die 
verschiedenen Z’sämme-Projekte auch finanziell fördern. Auch unser Einsatz für ein 
„Dorfhaus“ gewinnt so an Nachdruck. 
 
In der Präambel der Vereinssatzung heißt es: 
 
„Geleitet von dem Ziel, unsere Ortschaft als lebenswerte Gemeinschaft zu erhalten 
und zu fördern, schließen sich Waltershofener Bürgerinnen und Bürger zusammen, 
um durch diese Verbindung als generationsübergreifende Gemeinschaft die dazu 
notwendige oder hilfreiche Infrastruktur zu schaffen oder zu stärken. Dazu sollen 
bestehende Strukturen vernetzt und ergänzende geschaffen werden. 
Bürgerschaftlichem und institutionellem Engagement soll auch durch die 
Erschließung geeigneter Räume eine organisatorische Basis geschaffen werden. Die 
Gründung einer gemeinnützigen Bürgerstiftung soll als Ergänzung und Unterstützung 
angestrebt werden.“ 
 
Z’sämme ist Zukunft 
Immer weniger Menschen haben Familie und Verwandte in der Nähe. Doch es 
müssen nicht die eigenen Enkel sein, an die wir Wissen und Erfahrung weitergeben. 
Es müssen nicht die eigenen Eltern und Großeltern sein, von denen wir lernen und 
denen wir das Leben leichter machen. Wo die Generationen in einem Dorf geben und 
nehmen, ist man zufriedener. Und man ist unabhängiger von städtischen und 
staatlichen Diensten und Hilfen. 
 
Z’sämme ist eine Haltung 
Voneinander lernen, miteinander erleben, füreinander da sein: das klingt 
selbstverständlich – braucht aber außerhalb der Familie oft einen Anstoß. Die vielen 
erfolgreichen Z’sämme-Aktionen zeigen: Mit der Haltung „Z’sämme“ gewinnen alle. 

Z’sämme lässt sich vieles unternehmen 
Bis jetzt treffen sich Waltershofener aller Jahrgänge zum Singen, Walken, Tanzen, 
Cego spielen, zu Ausflügen, Wanderungen und zu geselligen Runden. Sie möchten 
eine weitere Gruppe ins Leben rufen? „Z’sämme“ hilft Ihnen gerne. 
 
Z’sämme geht vieles leichter 
Wer Hilfe im Alltag braucht, bekommt sie unkompliziert im Dorf: Umgang mit dem 
Computer, Behördenbriefe, kleinere Besorgungen und Reparaturen. Der Verein 
„Z’sämme“ bringt Angebot und Nachfrage zusammen. 
 
Z’sämme ist Ehrensache 
Je mehr Waltershofener Bürger den Verein unterstützen, desto mehr kann er leisten. 
Beitreten ist einfach und kostet nicht viel: Einzelpersonen zahlen nur 2 Euro im 
Monat. Und natürlich freuen wir uns über Spenden! 
 
Die Vorstandschaft Z´sämme 
(weitere Informationen finden Sie unter Vereinsnachrichten) 
 


